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Um die letzten 60 Jahre in der Geschichte von Schloss Wilhelmshöhe 
begreifen zu können, muss die vorangegangene Entwicklung kurz dargestellt werden.1 An 
der Stelle des heutigen Schlossbaus stand zwischen 1143 und 1528 das Kloster Weißen-
stein. Im zuge der Reformation wurde das Kloster 1527 durch den hessischen Landgrafen 
Phillip den Großmütigen (1504–1567) aufgelöst. Landgraf Moritz der Gelehrte (1572–1632) 
errichtete am ehemaligen Standort des Klosters 1606–1610 ein Jagd- und Sommerschloss 
im Stil der Renaissance. Um 1700 wurde ein barocker Park angelegt und weitere bauliche 
Veränderungen am Park und im Schloss vorgenommen, bei dieser tiefgreifenden Umgestal-
tung der Landschaft kam es zu zahlreichen Neubauten wie 1696 die Arbeiten am oberen 
Ende der zentralen Verbindungsachse, die aus dem Stadtinneren über rund fünf Kilometer 
nach Westen reicht.

Von seiner Italienreise brachte Landgraf Karl von Hessen-Kassel (1654–1730) entschei-
dende Ideen und Anregungen für die Neugestaltung der Gartenanlagen wie die Wasser-
künste und die großen Kaskaden mit: Nur ein Drittel davon konnte verwirklicht werden. 1717 
wurden der Herkules auf der Pyramide des Felsenschlosses und die Kaskade fertig gestellt. 
Unter dem Einfluss englischer Landschaftsgärten kam es durch Landgraf Friedrich II. (1712–
1786) zu einer Überformung des streng gegliederten Barockgartens mit romantischen und 
malerischen Elementen unter Beibehaltung der Hauptachse.

Auch Wilhelm IX., der spätere Kurfürst Wilhelm I. (1743–1821), veränderte den Park 
am „Karlsberg“, die heutige Wilhelmshöhe. Er ließ beispielsweise ein ruinöses Aquädukt 
errichten, kleinere Kaskaden, den Steinhöfer Wasserfall, eine Teufelsbrücke sowie einen 
Fontänenteich und den so genannten Lac anlegen. Dem zeitgeist entsprechend, baute er 
die Löwenburg als künstliche Ruine einer mittelalterlichen Burganlage.2

Für den Bau des Schlosses waren zwischen 1785–1800 vielfache Planungen entstan-
den. Der Hofarchitekt Simon Louis du Ry begann mit dem Bau des Weißensteinflügels, ohne 
dass eine Gesamtkonzeption vorlag. Die ersten Entwürfe zeigen Weißenstein als künst-
liche Ruine, ausgeführt wurde schließlich ein klassizistisch anmutendes Bauwerk in der 
Funktion eines Lustschlosses. Das Stadtschloss sollte dagegen vor allem als Regierungs-
sitz genutzt werden. Mit dem Bau des Weißensteinflügels wurde 1786 begonnen, darauf 
folgte 1788 der nördliche Kirchflügel. Die beiden Gebäude waren zunächst spiegelbildliche 
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Solitärbauten mit pavillonartigem Abschluss, die in einer ungewöhnlichen Schrägstellung 
zur Achse errichtet worden waren. Erst 1791 wurde in ihrer Mitte ein weiterer freistehender 
Baukörper gebaut, von dem sich Planzeichnungen von 1792 von Heinrich Christoph Jussow, 
einem Mitarbeiter und Nachfolger des Hofarchitekten du Rys, erhalten haben. Auf Wunsch 
Wilhelms IX. sollte „eine der Gegend, dem Park angemessene Architektur“3 entstehen, die 
eine innige Verbindung des Corps de Logis mit dem Park darstellen sollte. Ein die Mitte 
betonendes Bauelement mit ionischer Ordnung, das Jussow für die beiden Portici ausführ-
te, hat einen deutlichen Maßstabssprung verursacht.

Als der Bau bereits mit den Außenwänden errichtet war, entschied sich Landgraf Wil-
helm für eine Kuppel, die in Leichtbauweise aufgesetzt wurde. Im Inneren war darunter der 
Ahnensaal vorgesehen, dessen Innenausstattung bis 1803 fertig gestellt wurde. Um 1800 
standen drei Gebäude mit apsidialem, längsseitigem Abschluss als Solitäre nebeneinan-
der.

1806 besetzten französische Truppen Kurhessen; im darauf folgenden Jahr wurde Kassel 
die Hauptstadt des Königreiches Westfalen. Jérôme, ein Bruder Kaiser Napoleons I., wählte 
Schloss Wilhelmshöhe bis 1813 zu seinem Wohnsitz, das zu dieser zeit in Napoleonshöhe 
umbenannt wurde. 1810 wurden die drei genannten Solitärgebäude mit eingeschossigen 
Terrassenbauten verbunden.

1811 brannte das Kasseler Stadtschloss aus ungeklärter Ursache vollständig ab. Als 
Wilhelm I. 1813 aus dem Exil zurückkehrte, musste er in Wilhelmshöhe residieren. Fünf Jahre 
später veranlasste er den Neubau eines gigantischen Stadtschlosses am Platz des abge-
brannten, der so genannten Chattenburg, ein Bau, der aber nie vollendet wurde. Sein Nach-
folger Wilhelm II. ordnete 1829 die Errichtung von dreigeschossigen Verbindungsbauten an, 
die der Architekt Johann Conrad Bromeis, der Nachfolger Jussows als Schlossbaumeister, 
ausführte. Bromeis gelang es, verbindende Neubauten einzufügen, ohne die Vorgängerge-
bäude anzutasten. Aus diesem Grund sind die ursprünglichen Außenfassaden der ehema-
ligen Solitärbauten zu den Verbindungsbauten heute noch sichtbar. Aus den drei barocken 
Einzelgebäuden war ein den Park in seiner Hauptachse teilendes, riegelförmiges Bauwerk 
geworden, das die von Wilhelm I. angedachte Leichtigkeit der Architektur vermissen lässt.

Das Kurfürstentum Hessen-Kassel kam 1866 nach dem Krieg zwischen österreich und 
Preußen in preußischen Besitz. Schloss Wilhelmshöhe wurde zu einer beliebten Sommer-
residenz der Hohenzollern. Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) verbrachte vor seiner Flucht ins 
Exil nach Holland 1918 dort mehrere Wochen. Nach der Auflösung der Monarchie wurde 
Wilhelmshöhe zunächst durch die preußische Krongutverwaltung, ab 1927 durch die preu-
ßische Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten verwaltet.

Das Schloss wurde der öffentlichkeit als Museumsschloss zugänglich gemacht und für 
staatliche Repräsentationen genutzt. Der Weißensteinflügel konnte 1932 instand gesetzt 
werden, wobei die wilhelminischen zutaten entfernt wurden. Die Verwaltung der Staatli-
chen Schlösser und Gärten beabsichtigte weitere tiefgreifende bauliche Veränderungen. Im 
zuge der „Verjüngungsarbeiten“ wurde beschlossen, „[…] die beiden Verbindungsbauten 
zwischen dem Hauptgebäude und den beiden Verbindungsbauten, die 1829 bis zur Höhe 
der Hauptgebäude ausgeführt wurden und die den heutigen schwerfälligen, festungsarti-
gen Charakter des Schlossgebäudes hervorrufen, wieder abzureißen […].“4 Bereits 1927 
heißt es in dem ersten Führungsheft zu Schloss Wilhelmshöhe der preußischen Schlösser-
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verwaltung: „[…] die Verbindungsbauten sind ein sehr bedauerlicher Eingriff, der den 
ursprünglichen Charakter der Gesamtanlage vernichtet hat“.

Der Beschluss zum Abriss der Verbindungsbauten war mit einem Finanzierungsvorbe-
halt versehen, der die sofortige Ausführung unmöglich machte.

Die Schlösserwaltung sandte 1938 den Bauassessor Erwin Schwarzer von Berlin nach 
Kassel, um die geplante Baumaßnahme sowie die weitere Nutzung des Schlosses als 
Besichtigungs- und Repräsentationsobjekt vor Ort zu betreuen.

Kassel wurde im zweiten Weltkrieg ab 1941 wegen seiner Bedeutung als Rüstungsstadt 
immer wieder kriegerisch angegriffen. Am 10. Januar 1945 traf eine Bombe den Mittelbau 
von Schloss Wilhelmshöhe und beschädigte die Fassade. Der Schaden blieb zunächst über-
schaubar. 12 Stunden nach diesem Angriff explodierte eine Brandbombe im Dachboden, 
der Mittelbau brannte aus. Der Weißensteinflügel blieb nahezu unversehrt, wie auch der 
Kirchflügel, in den 1943 der Gauleiter umgezogen war, und in dem die Amerikaner im April 
1945 ihr Hauptquartier eingerichtet hatten.

Von 1946 bis 1960 residierte der Präsident des Regierungsbezirks Kassel des neu 
gegründeten Bundeslands Hessen im Kirchflügel, wobei auch noch weitere Büroräume im 
gegenüberliegenden Weißensteinflügel genutzt wurden.

Alle Museums- und Galeriegebäude der Stadt – einzige Ausnahme war das Hessische 
Landesmuseum – waren zerstört und meist ausgebrannt, die Fassaden blieben jedoch 
größtenteils erhalten. 1946 konnte im Landesmuseum unter amerikanischem Protektorat 
die erste Ausstellung der in Kassel verbliebenen Altmeister stattfinden. Die Hauptwerke 
der Galerie lagerten bis 1955 in Wien. Erst mit dem Bundesgesetz über die Errichtung der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 25. Juli 1957 wurde das Kasseler Museumsgut nach 
langen juristischen Auseinandersetzungen endgültig Eigentum des Landes Hessen.

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen deutschen Schlossbauten, bei denen unmittelbar 
nach 1945 der Wiederaufbau begonnen hatte, blieb Wilhelmshöhe in ruinösem zustand.

Der Wiederaufbau der Kasseler Innenstadt war zunächst nach den kritiklos übernom-
menen Plänen der Administration Albert Speers von 1942 betrieben worden. Erst nach 
massiven Auseinandersetzungen in der Stadt unter der Federführung der beiden Akade-
mieprofessoren Arnold Bode (Kunst) und Paulfriedrich Posenenske (Architektur) auf der 
einen Seite und der Verwaltung auf der anderen, wurde der Speer-Plan modifiziert und 
moderne Architektur in den Vordergrund gestellt.

1955 initiierte Arnold Bode zum ersten Mal die Kunstausstellung „documenta“ in der 
Ruine des Museums Fridericianum. Bis zum Ende der fünfziger Jahre änderte sich an dem 
zerstörten zustand von Schloss Wilhelmshöhe nichts; vereinzelt wurden Wiederaufbaui-
deen diskutiert. Die Initiative von Kasseler Vereinigungen, die sich für die Sicherung und 
eine zumindest provisorische Überdachung der Schlossruine einsetzten, wurde 1955 auf-
gegeben. Für die Kasseler Bevölkerung war der Bergpark mit den Wasserspielen aber seit 
Mitte der fünfziger Jahre ein beliebtes Ausflugsziel.

Die Situation änderte sich erst mit dem Amtsantritt von Erich Herzog als Direktor 
der Kasseler Museen 1961, bis dahin war Wilhelmshöhe eine Ruine. Er erstellte den so 
genannten „Herzogplan“, der die Verteilung der Museums-Sammlungen auf unterschiedli-
che Standorte beinhaltete. Der Magistrat und die Bürger der Stadt Kassel kritisierten den 
Vorschlag, die Gemäldegalerie und die Antikensammlung ins Schloss Wilhelmshöhe zu ver-
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lagern. Entscheidende Gegenargumente waren die schlechte Erreichbarkeit des Schlosses 
und die ungeeignete bauliche Struktur des Bauwerks – Argumente die bis heute gültig sind. 
Auch der Platz für die Museumsnutzung wurde von einigen als nicht ausreichend angese-
hen. Die Einführung war schwierig, denn zunächst war der Wiederaufbau von Paulfriedrich 
Posenenske, Professor für Architektur an der Staatlichen Hochschule für bildende Künste 
in Kassel, auf den Mittelbau mit zwei Etagen beschränkt. Der Architekt schlug daraufhin 
einen Ausbau mit zahlreichen Ebenen vor und setzte sich gegen den Willen des Direktors 
der Kasseler Museen, Erich Herzog, mit dem Ausbau auf drei Ebenen durch. Herzog argu-
mentierte dagegen, dass „[…] insbesondere das zweite Geschoss viel zu niedrig sei und 
sehr schlecht belichtet [...].“5

Die innerstädtische Diskussion in Kassel konzentrierte sich aber bald auf den Abbruch der 
Verbindungsbauten. Geradezu exemplarisch wurde 1961 die Haltung der Denkmalpflege zu 
den Fragen „Weiterbauen“, „Stilreinheit“ und „Rückführung auf eine bestimmte Epoche“ 
am Beispiel des Schlosses Wilhelmshöhe diskutiert. Ein erstes Fachgutachten von Marga-
rete Kühn motivierte den damaligen hessischen Schlösserverwaltungsdirektor Heinz Biehn, 
mit Unterstützung des Museumsdirektors Herzog, diese Fragestellung an herausragende 
Kunsthistoriker mit der Bitte um Stellungnahmen zu übergeben. Die gutachterlichen Äuße-
rungen Kühns wurden von vielen befürwortet: „Der ständige Umgang mit den Schlössern 
als zeugen geschichtlichen und künstlerischen Lebens hat die Erkenntnis reifen lassen, 
dass das Bemühen um die Herausarbeitung der wesentlichen architektonischen und räum-
lichen zustände doch immer von der größten Skepsis begleitet sein müsse. Gerade die 
Vielschichtigkeit von Bauwerken wie den Schlössern, an denen meist Generationen ge-
schaffen haben, ist so bedeutungsvoll, dass hier nicht leichthin das eine dem anderen ge-
opfert werden darf. Das ist eine Lösung, die Wesenszüge des revolutionären Klassizismus 
trägt, dem eigentlich die Bauaufgabe nicht mehr gemäß ist. Sie hat aber ihre geschichtliche 
Gültigkeit, wobei es auch völlig bedeutungslos ist, dass sie mit der ersten barocken Kon-
zeption der Guerniero‘schen Schöpfung, deren imposante Mittelachse des Karlsberges 
noch heute den Park beherrscht, wenig mehr zu tun hat. Die Durchführung im Einzelnen ist 
nicht ohne Schwächen, die ihre Ursachen darin haben, dass keine einheitliche Konzeption 
für alle drei Bauten zugrunde liegt.

Gerade der Hauptbau ist eine „weiche“ Stelle in dem Ganzen, im Gegensatz zu den Sei-
tenbauten mehr das Ergebnis hemmender Unschlüssigkeit als primärer architektonischer 
Konzeption. Man müsste schon mit Maßnahmen herostratischen Ausmaßes den ganzen 
Bau beseitigen und etwa den Entwurf du Rys von 1788 nachträglich verwirklichen, wenn 
man eine einigermaßen klare, eindeutige Ursprungssituation gewinnen will. Die Sinnlosig-
keit solchen Unternehmens braucht nicht betont zu werden.

In der Durchführung im Einzelnen ist die Qualität der Verbindungsbauten mindestens 
so groß wie die des Mittelbaues, und in der Burghaftigkeit sind sie dem kraftvollen Stil der 
Flügelbauten durchaus nicht fremd. Wesentlicher aber ist, dass sie der ganzen Anlage eine 
neue, wie ich meine, eine echte neue Physiognomie gegeben haben. Aus der Dreiergruppe 
ist eine geschlossene wie in einem mächtigen Bogen gespannte Bauanlage geworden, die 
den Park mit der imposanten Mittelachse kraftvoll umfängt und dem Schloss in der Fern-
sicht, die hier sehr wesentlich ist, eine markante Gestalt verleiht.“6
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Neben dem deutschen Verband der Kunsthistoriker, dem Sprecher der Landeskonser-
vatoren, Heinrich Kreisel, waren es Fachkollegen wie Hans Sedlmayer, Günther Grundmann, 
Wolfgang Braunfels, Herbert von Einem und viel andere, die die Meinung Margarete Kühns 
teilten.

Anderseits gab es auch Befürworter eines Abbruchs der Verbinderbauten wie – neben 
konservativen lokalen Stimmen – den Herausgeber der Kasseler zeitungen, Paul Dierichs, 
Kunsthistoriker und Sammler, sowie einige örtliche Kunsthistoriker, insbesondere aber der 
beauftragte Architekt Paulfriedrich Posenenske und Phillip von Hessen, der Chef des Hau-
ses Hessen. Der hessische Kultusminister Ernst Schütte folgte zunächst den Meinungen 
der Befürworter des Abbruchs. Nach massiven Protesten stimmte er einem Erhalt zu. Die 
staatliche Denkmalpflege zog sich nach dem Kampf um den Erhalt der Verbinderbauten aus 
dem Projekt des Wiederaufbaus fast vollständig zurück, so dass Posenenske 1986 – lange 
nach der Eröffnung – beinahe ungläubig schrieb: „Für mich erstaunlich ist immer wieder von 
neuem, dass die Denkmalpflege fast ungerührt hingenommen hat und hinnimmt, dass das 
Innere und Teile des Äußeren des Schlosses völlig neu und anders aussehen, anderen Auf-
gaben dienen und andere Funktionen erfüllen. […] Es gab keine wirkliche Debatte mehr.“7

In die Ruine des Corps de Logis wurde eine Stahlkonstruktion – unabhängig von den Außen-
wänden – eingestellt, die das Museum beherbergen sollte. Die Idee war, eine Transparenz 
zu schaffen, so dass der Besucher von Etage zu Etage blicken könnte. Aus technischen und 
klimatischen Gründen war diese Planung nicht umsetzbar. Die ursprünglichen Überlegun-
gen einer schnellen und kostengünstigen Rasterbauweise ließen sich bereits in der Pla-
nungsphase nicht verwirklichen. zu Beginn der Konzeption sollte der Rohbau bereits 1963 
der „documenta 3“ zur Verfügung gestellt werden. Ein Baustopp wegen Überhitzung der 
Baukonjunktur (!), aber auch die langsame Finanzierung der Maßnahme zogen die Fertig-
stellung des Baus bis 1972 hin.

Das dritte Obergeschoss, ein durchgehender Raum, wurde mit einem Sheddach aus 
Stahl und Glas versehen, ein Gestaltungsmittel des Architekten Posenenske, das an Indus-
triebauten erinnert. Im gleichen Jahr eskalierte die fachliche Auseinandersetzung zwischen 
Herzog und Posenenske, unter anderem wegen der nicht ausreichenden Stockwerkshöhen; 
für Erich Herzog war das Gebäude dadurch völlig untauglich geworden. Mit Unterstützung 
von Arnold Bode richtete der Direktor der Kasseler Museen, Herzog, die neuen Museums-
räume ein. Er erkannte aber nicht, dass die von Poseneske eingebauten dünnen, an Mes-
sebauwände erinnernden Abtrennungen des Innenraums den Werken der Altmeister nicht 
gerecht wurden, so dass bei der Eröffnung des Museums 1974 die Ausstellungskonzepti-
on vehement kritisiert wurde. Unkommentiert durch die staatliche Denkmalpflege wurde 
zudem der historisch weitgehend erhaltene Kirchflügel entkernt. Die zeitgenössischen Auf-
zeichnungen belegen, dass nur nachrangige Schäden, wie beispielsweise Holzbockbefall 
in einigen Balkenhölzern, vorhanden waren.

Bereits 1988 wurden im neuen Museum massive Bauschäden festgestellt. In der Folge 
musste die Altmeister-Sammlung 1994 evakuiert werden. Von der Decke tropfendes Kon-
denswasser gefährdete die Kunstwerke. Die daraufhin durchgeführten Untersuchungen 
machten die mangelnde bauphysikalische Eignung der Gebäudeschale und des eingestell-
ten Stahlskelettes, insbesondere im Dachbereich, verantwortlich.
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Ein Architektenwettbewerb im Jahr 1994 zur Neugestaltung des dritten Obergeschos-
ses mit Dach brachte den Entwurf des Münchner Architekten Stephan Braunfels als ersten 
Preis hervor. Er sah vor, das Sheddach durch eine Oberlichtkonstruktion mit senkrechten 
Fenstern (eine so genannte Laterne) zu ersetzen. Braunfels entwickelte seine Ideen aus der 
Wirkung der Räume heraus; die äußere Erscheinung war für ihn zunächst zweitrangig.

Braunfels erhielt den Auftrag, das Gesamtgebäude für die Galerie unter Beibehaltung der 
Geschossdecken umzubauen. Das Laternendach wurde mit Schrägverglasungen kaschiert, 
trotzdem lässt es sich hinter der Balustrade erkennen. Die im zweiten Weltkrieg zerstörte 
Kuppel wurde nicht rekonstruiert, es wurden „aber technische Vorkehrungen getroffen, dass 
diese später aufgesetzt werden kann.“8 Braunfels verlegte das Treppenhaus in die südliche 
Konche. Im Juni 2000 konnten der Umbau und die Neugestaltung eingeweiht werden.

Bereits im Winter 2000/01 traten bereits wieder Tauwasserprobleme im Gebäude auf, 
die sich seither weiter verschlimmert haben.

2003 wurde ein Gesamtkonzept „Museumspark Kassel“ als Kombination zwischen 
Architektur und Museologie ausgeschrieben. Den Auftrag erhielten das Büro Albert Speer 
und Partner, Frankfurt am Main, zusammen mit dem Wiener Museumsplaner Dieter Bog-
ner. ziel war es, die gesamte Museumslandschaft Kassel zu untersuchen. Im Februar 2005 
wurde das Konzept vorgelegt, um die Bewerbung Kassels als Europäische Kulturhauptstadt 
zu flankieren. Dieses Konzept sieht die museale Nutzung in Schloss Wilhelmshöhe über alle 
drei Flügel vor. Ein erneuter Umbau des kompletten Kirchflügels und von weiten Teilen des 
Weißensteinflügels, dem einzig historisch erhaltenen Teil, ist zwingend. Es soll ein „fürstli-
cher Kosmos“ entstehen, der aus dem Schloss eine Art musealen Themenpark macht. Die 
Gutachter haben eine unterirdische Rolltreppe vorgeschlagen, die den letzten Anstieg zum 
Schloss überwindet und den Besucher direkt das Corps de Logis erreichen lässt. Auch sind 
unterirdische Anlieferungen und Depotbauten im Gespräch, die einen weiteren Umbau des 
Schlosses notwendig machen.
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